
Mit dem Auto:

Von Norden (Florenz)

Auf der A1 via Bologna und Florenz (Firenze) Richtung Rom.
Nach ca. 100 km Ausfahrt „Chiusi / Chianciano Terme“ nehmen.
Achtung: die Ausfahrt ist direkt hinter einem Tunnel.

***Nach der langen Ausfahrt an einer T-Kreuzung rechts Richtung 
„Chiusi“ fahren.
Bei der ersten Ampel in Chiusi links einordnen und die steile Straße 
zur Altstadt hochfahren. Nach der nächsten Linkskurve statt gerade-
aus hoch, schräg rechts runter an der Schule vorbei (wird im Verlauf 
zur Einbahnstraße) und mit einer weiteren Linkskurve um die Altstadt 
an der Stadtmauer entlang fahren. Ca. 6 km immer geradeaus. Man 
kommt über drei Brücken. 
Bei der zweiten Brücke ist rechts eine große Gärtnerei. 
Nach der dritten Brücke sieht man links zwei Türme und dann das 

Ortsschild von „Castiglione del Lago“,  gleichzeitig die Grenze zu 
Umbrien. Weiter geradeaus.
Oben auf dem Hügel sieht man links den „Lago di Chiusi“.
An der Kreuzung nach u.a. „Vaiano“ nicht dem Straßenverlauf nach 
links folgen, sondern weiter gerade aus Richtung „Villastrada“ fahren.
Direkt hinter der nächsten Linkskurve scharf rechts nach „Cantagalli-
na“ abbiegen. Nach ca. 500 m links um ein Haus herumfahren (rechts 
geht es nach „Poggi“) und geradeaus nach Cantagallina hochfahren.
„Casa le Querce”, Nr. 12, ist nach der Piazza das erste Haus auf der 
linken Seite und das einzige Haus mit blauen Fensterläden.

Von Süden (Rom)

Auf der A1 aus Richtung Rom kommend, ungefähr 120 km Richtung 
Florenz, nehmen Sie die Ausfahrt „Chiusi - Chianciano Terme“.
Für die weitere Beschreibung, siehe links***.

Wegbeschreibung zu „Casa le Querce”, Loc. Cantagallina 12, Villastrada - Castiglione del Lago

Mit dem Zug:

Flughafen Rom Fiumicino:   
nehmen Sie den Ausgang Richtung Zug und kaufen Sie am Schalter ein 
Ticket diekt nach Chiusi. Fahren Sie mit dem Zubringerzug, rechtes 
Gleis, zum Hauptbahnhof Termini (30 Minuten). Mit einem Zug
Richtung Norden (Firenze, Bologna, Milano) nach Chiusi fahren.
Oder Sie nehmen am Flughafen den Regionalzug zum Bahnhof Tiburti-
na (40 Minuten) und von dort den Zug Richtung Chiusi.
Intercity-Züge benötigen ca. 1 Stunde und 25 Minuten, Regionalzüge 
bis zu 2 1/2 Stunden. 
Cantagallina ist  8 km vom Bahnhof in Chiusi entfernt.

Flughafen Rom Ciampino:
Kaufen Sie in der Haupthalle des Flughafens einen Busfahrschein zum 
Hautbahnhof Termini in Rom (30 Minuten). Von dort fahren Sie mit 
einem Intercity- oder Regionalzug Richtung Norden nach Chiusi.
Cantagallina ist  8 km vom Bahnhof in Chiusi entfernt.

Flughafen Florenz (Firenze Peretola) : 
Nehmen Sie den Bus zu den Bahnhöfen Campo Marte oder Santa 
Maria Novella. Von dort steigen Sie in einen Zug Richtung Rom. 
Halberwege erreichen Sie dann Chiusi.
Cantagallina ist  8 km vom Bahnhof in Chiusi entfernt.

Flughafen Pisa:
Nehmen Sie ein Taxi oder den Bus zum Bahnhof und dann mit dem 
Intercity- oder Regionalzug Richtung Rom, wo Sie auf halber Strecke 
in Chiusi aussteigen.
Cantagallina ist  8 km vom Bahnhof in Chiusi entfernt.

Autovermietung in Chiusi:
Das Büro von Hertz befindet sich nur wenige Schritte vom Bahnhof in 
Chiusi entfernt.
Um die Niederlassung von Avis zu erreichen, müssen Sie 5 Minuten 
mit dem Taxi fahren, da sich das Büro etwas außerhalb befindet.

Vom Bahnhof in Chiusi:
Fahren Sie auf die große Brücke und folgen dem Straßenverlauf 
Richtung “Castiglione del Lago” oder “Perugia” folgen (SR71).
Fahren Sie durch den Ort “Moiano” und nach weiteren ca. 4 km
geht es links über eine Brücke nach “Villastrada”. 

Nach der Brücke wiederum links Richtung Villastrada abbiegen und 
den Schildern Villastrada folgen (2 km). 
In Villastrada an der Bar und der Kirche, beides rechts, vorbeifahren 
und nach ca. 500 m, bevor die Strasse eine Kurve nach rechts macht, 
in die kleinere Strasse geradeaus Richtung Chiusi fahren.
Links an der Kreuzung ist ein kleiner Supermarkt (Alimentari) und 
rechts eine erleuchtete Mariastatue. 
Nach 500 m und vor der nächsten Rechtskurve geht es schräg links 
nach Cantagallina. 
Nach weiteren 500 m links um ein Haus herumfahren (rechts geht es 
nach „Poggi“) und geradeaus nach Cantagallina hochfahren.
„Casa le Querce”, Nr. 12, ist nach der Piazza das erste Haus auf der 
linken Seite und das einzige Haus mit blauen Fensterläden.

Flugplatz Perugia (St Egidio): 

Nehmen Sie am Flughafen ein Mietauto und folgen Sie den grünen 
Schildern Richtung Firenze und biegen auf die gebührenfreie Schnell-
strasse SR 75 ab. Nehmen Sie die Ausfahrt „Magione“ und biegen 
danach rechts ab. Beim Kreisverkehr wiederum links abbiegen und 
dieser Strasse weitere ca. 15 km folgen. Durchfahren Sie die Ort-
schaften „Panicarola“ und „Pineta“. Nach 1,5 km und unter einer 
Unterführung hindurch führt die Strasse zu einer kleinen Brücke hoch, 
an deren Ende Sie links abbiegen und den Schildern nach „Villastrada“ 
folgen müssen. 
In Villastrada an der Bar und der Kirche, beides rechts, vorbeifahren 
und nach ca. 500 m, bevor die Strasse eine Kurve nach rechts macht, 
in die kleinere Strasse geradeaus Richtung Chiusi fahren.
Links an der Kreuzung ist ein kleiner Supermarkt (Alimentari) und 
rechts eine erleuchtete Mariastatue. 
Nach 500 m und bevor der nächsten Rechtskurve geht es schräg links 
nach Cantagallina. 
Nach weiteren 500 m links um ein Haus herumfahren (rechts geht es 
nach „Poggi“) und geradeaus nach Cantagallina hochfahren.
„Casa le Querce”, Nr. 12, ist nach der Piazza das erste Haus auf der 
linken Seite und das einzige Haus mit blauen Fensterläden.
  

  


